
Anmeldung

zur Tagung

Schäden und Entschädigungslösungen aus medizinischer,
sozialwissenschaftlicher und juristischer Sicht

7. Februar 2009

Hiermit melde ich mich für die obige Tagung verbindlich an:

Name, Vorname ___________________________________________

Straße ___________________________________________

PLZ, W ohnort ___________________________________________

Telefon ___________________________________________

Ich bin contergangeschädigt

Ich bin Angehöriger

Ich bin Begleitperson (Assistenz, usw.)

Ich bin Außenstehender (Contergan interessiert)

Weitere Angaben

Ich bin Rollstuhlfahrer(in)

Ich bin gehbehindert

Ich bin hörgeschädigt

Ich bin sehbehindert, blind

Begleitung

Ich komme in Begleitung folgender Person und melde diese verbindlich an:

Name, Vorname ___________________________________________

Straße ___________________________________________

PLZ, W ohnort ___________________________________________

Telefon ___________________________________________

Weitere Angaben zur Begleitung

Ich möchte in Begleitung einer Person kommen,

melde diese hiermit verbindlich an,

kann aber noch nicht sagen, wer das sein wird

Meine Begleitung ist contergangeschädigt

Meine Begleitung ist Angehöriger



Meine Begleitung ist meine Begleitperson (Assistenz, usw.)

Meine Begleitung ist Außenstehender (Contergan interessiert)

Hotelzimmer

Ich hätte gern das rollstuhlgerechte Zimmer

Ich teile mir das rollstuhlgerechte Zimmer

mit meiner Begleitung

Ich hätte gern ein Einzelzimmer

Ich hätte gern ein Doppelzimmer

Ich teile mir das Doppelzimmer mit meiner Begleitung

Ich bilde eine Zimmergemeinschaft mit folgender Person,

die sich unabhängig von mir zur Tagung angemeldet hat _________________________________________

und auch ein Hotelzimmer benötigt

(Bitte Name und Anschrift dieser Person kurz angeben) _________________________________________

Hotel-Parkplatz

Ich hätte gern einen Hotel-Parkplatz

Ich bilde eine Fahrgemeinschaft mit folgenden Personen _________________________________________

die sich unabhängig von mir zur Tagung angemeldet

haben und auch einen Hotel-Parkplatz benötigen (Nur Namen) _________________________________________

Shuttle-Service

Ich brauche den Shuttle-Service, möchte aber

die Abholzeit bzw. Zurückbringzeit später angeben

Ich möchte gerne am 7.2.2009 vom _____________ (Flughafen o. Hauptbahnhof) um ______ Uhr abgeholt werden.

Ich möchte gerne am 7.2.2009 um ______ Uhr wieder am _____________ (Flughafen o. Hauptbahnhof) sein.

Ich möchte gerne am 8.2.2009 um ______ Uhr wieder am _____________ (Flughafen o. Hauptbahnhof) sein.

Assistenzdienst

Ich möchte gerne den Assistenzdienst in Anspruch nehmen

Gebärdensprachendolmetscher

Ich benötige zur Mitverfolgung der Tagung den

Einsatz von Gebärdensprachendolmetschern

Ich bin davon in Kenntnis gesetzt worden, dass der BCG die Kosten für das Hotelzimmer - falls von mir oben gebucht -

nur übernimmt, wenn ich auch an der Veranstaltung teilnehme. Ich kann das Hotelzimmer bis zum 7.2.2009 bis

spätestens 16:00 Uhr stornieren. Bei einer verspäteten Stornierung wird mir seitens des Hotels für das gebuchte

Einzelzimmer ein Betrag von 149,00 € und für das gebuchte Doppelzimmer ein Betrag von 169,00 € berechnet. Ich weiß

auch, dass das Hotel mich bei der Anreise um eine Garantie in Form eines Kreditkartenabzugs oder einer Barvor-

auszahlung in Höhe von 50,00 € pro Tag für eventuelle Extras bittet. Soweit ich diese Extras nicht oder nur teilweise in

Anspruch nehme, wird mir die Barvorauszahlung entweder ganz oder unter Abzug der genutzten Extras wieder

zurückgezahlt.

Ort, Datum, Unterschrift ____________________________________________


